


***

Eigentlich war ich in der Hoffnung gekommen, Peyton anzutreffen; sie hatte die zweite
Stunde frei und schwänzte häufig die dritte gleich dazu, um weiter auf der Lichtung
abzuhängen. Aber Aaron – der kürzlich von der Schule geflogen und daher zeitlich sehr
flexibel war – behauptete, sie noch nicht gesehen zu haben. Deshalb hatte ich mich innerlich
darauf eingestellt, auf sie zu warten. Seit mittlerweile drei, vier Stunden.

»Hey.«
Ich spürte eine Berührung an meinem Fuß. Und noch eine, schon heftiger. Als ich die

Augen öffnete, sah ich, dass Aaron mir einen qualmenden Joint hinhielt. Ich versuchte, mich
auf die glühende Spitze zu konzentrieren, sie innerlich scharf zu stellen, doch es gelang mir
nicht: Immer wieder verschwamm der rote Punkt vor meinen Augen, rutschte aus meinem
Gesichtsfeld, erst zur einen, dann zur anderen Seite. »Nein danke, alles klar«, sagte ich.

»Aber sicher«, meinte er trocken, führte den Joint an seine eigenen Lippen, inhalierte tief.
Im Kontrast zu seinem schwarzen Hemd und seinen schwarzen Jeans wirkte seine weiße Haut
sehr hell, beinahe durchsichtig. »Klar ist bei dir alles klar.«

Ich lehnte mich zurück. Meine Kopf schlug gegen etwas Hartes. Ich drehte mich halb um.
Entdeckte ein ausgeprägtes Relief, schräg geneigtes Metall, roch Gummi. Trotzdem brauchte
ich noch eine ganze Minute, bis mir klar wurde, dass ich an einem Auto lehnte. Unter mir war
Gras, um mich herum Bäume; wenn ich aufblickte, sah ich einen strahlend blauen Himmel.
Ich befand mich nach wie vor auf der Lichtung, doch wie und warum ich auf dem Boden
gelandet war, wusste ich nicht mehr so genau.

Ich war nämlich betrunken; schließlich hatten wir kurz nach meiner Ankunft erst einmal
einen halben Liter Wodka gekippt. Wenigstens daran konnte ich mich noch halbwegs
erinnern – wie Aaron die Flasche aus der Tasche gezogen hatte, gefolgt von ein paar
Orangensaftpackungen, die jemand in der Frühstückspause aus der Cafeteria hatte mitgehen
lassen. Wir gossen sowohl Wodka als auch Orangensaft in leere Pappbecher, schüttelten sie in
Barkeeper-Manier und prosteten einander zu. Dabei saßen wir nebeneinander auf dem
Vordersitz seines Autos. Das Radio dudelte in voller Lautstärke vor sich hin. Wir
wiederholten die Prozedur, bis der Orangensaft alle war. Anschließend verlegten wir uns
darauf, den Wodka pur zu kippen. Jedes Mal, wenn er mir die Kehle hinunterrann, brannte er
ein bisschen weniger.

»Verdammt«, hatte Aaron irgendwann gemeint, sich mit dem Handrücken über den Mund
gewischt und mir die Flasche gegeben. Der Wind wehte, die Bäume schwankten, alles fühlte
sich gleichzeitig sehr nah und sehr weit entfernt an. Genau richtig. »Seit wann bist du so eine
Säuferin, Cooper?«

»Schon immer gewesen«, hatte ich geantwortet. Die Erinnerung an jenen Moment kehrte
langsam zurück. »Liegt bei mir in der Familie.«



Jetzt nahm Aaron gerade noch einen tiefen Zug. Hielt ihn in der Lunge, wobei er ein leicht
rasselndes Geräusch von sich gab. Er atmete wieder aus, der Rauch strich um mich herum, an
mir vorbei. Mein Kopf fühlte sich schwer an, flüssig. Ich schloss die Augen, versuchte, mich in
dem Rauch zu verlieren. An dem Morgen hatte ich alles ausblenden, alles verdrängen wollen,
was ich von Cora über meine Mutter gehört hatte. Während ich so neben Aaron hockte und
laut die Lieder aus dem Radio mitsang, war mir das auch eine Zeit lang gelungen. Doch nun
kehrte es in mein Bewusstsein zurück. Und ich konnte spüren, wie es unmittelbar außerhalb
meines Gesichtsfeldes lauerte.

»He.« Ich zwang mich, die Augen zu öffnen, den Kopf zu wenden. »Lass mich mal ziehen.«
Er hielt mir den Joint hin. Ich streckte die Hand aus, stellte mich allerdings so ungeschickt

an, dass der Joint zwischen uns ins Gras fiel und nicht mehr zu sehen war. »Shit.« Ich tastete
mit den Fingern im Gras herum, bis ich zusammenzuckte, denn plötzlich berührte die Glut
prickelnd meine Haut. Vorsichtig hob ich den Joint hoch, führte ihn noch vorsichtiger zum
Mund, musste mich wirklich auf jede Bewegung konzentrieren, sorgfältig darauf achten, ihn
fest mit meinen Lippen zu umschließen. Nahm schließlich einen tiefen Zug.

Langsam sickerte der dichte, schwere Rauch in meine Lungen. Als ich das wahrnahm,
lehnte ich mich wieder an. Mein Kopf stieß gegen den Kotflügel. War das guuuuut! Einfach
schweben, weit weg sein. Sämtliche Probleme zogen sich zurück, wie Wellen vom Strand, die
den Sand zwar zunächst überfluten, dann jedoch alles mit sich in die Tiefe und Weite des
Meeres schwemmen, alle Spuren verwischen. Ich sah mich plötzlich selbst vor mir: Wie ich
vor noch gar nicht so langer Zeit durch eben diesen Wald gelaufen war und mich dabei
genauso gefühlt hatte wie jetzt: locker, leicht, ungezwungen. Die Zukunft stand weit offen.
Damals war ich auch nicht allein gewesen. Sondern mit Marshall zusammen.

Marshall. Ich öffnete die Augen, starrte auf meine Armbanduhr, blinzelte so lange, bis ich
das Zifferblatt erkennen konnte. Ja, das brauchte ich jetzt – Nähe, einfach bloß ein bisschen
Nähe, und sei es nur für kurze Zeit. Sandpiper Arms war gar nicht weit entfernt, man konnte
durch den Wald zu Fuß hingehen, es gab einen direkten Weg. Wie oft hatten wir den
gemeinsam zurückgelegt …

»Wo willst du hin?«, fragte Aaron mit schwerer Zunge. Denn ich rappelte mich hoch,
taumelte ein wenig, bevor ich halbwegs sicher auf den Füßen stand. »Ich dachte, wir hängen
noch ein bisschen zusammen ab.«

»Bin gleich wieder da.« Ich marschierte los, suchte und fand den Weg durch den Wald.
Als ich vor Marshalls Haustür ankam, war ich nicht mehr ganz so durcheinander, konnte

wieder etwas klarer denken. Allerdings schwitzte ich ziemlich, das kam durchs Laufen. Und
spürte, dass ich Kopfweh bekommen würde. Ich nahm mir einen Augenblick Zeit, um mir mit
allen zehn Fingern die Haare zu kämmen und auch sonst wie den kläglichen Versuch zu
unternehmen, mich ansatzweise passabel herzurichten. Dann stieg ich die Stufen hoch und



klingelte. Kurze Zeit später öffnete sich leicht knarzend die Tür. Rogerson spähte durch den
Türspalt.

»Hi.« Meine Stimme klang gedämpft, nicht ganz fest, als spräche ich unter Wasser. »Ist
Marshall da?«

»Äh …« Er warf einen Blick über die Schulter nach hinten. »Keine Ahnung.«
»Wenn er nicht da ist, halb so schlimm«, meinte ich. »Ich kann in seinem Zimmer auf ihn

warten.«
Er sah mich aus irgendeinem Grund lange an. Ich spürte, dass ich leicht schwankte.

Schließlich trat er beiseite.
Drinnen war es wie immer ziemlich dunkel. Ich ging durch den Flur ins Wohnzimmer.

»Ich glaube, es dauert noch, bis er wiederkommt«, meinte Rogerson, der mir folgte. Seine
Stimme klang flach, tonlos.

Doch es war mir egal. Ich wollte nur noch zusammenbrechen, mich auf Marshalls Bett
legen, mir die Decke über den Kopf ziehen und schlafen. Endlich alles vergessen, was
geschehen war, seit ich heute Morgen in meinem eigenen Zimmer aufgewacht war. Einfach
an einem sicheren Ort sein, einem Ort, der mir vertraut war, mit jemandem in der Nähe, den
ich kannte, egal wem, irgendjemandem, Hauptsache, da war wer.

Als ich die Tür öffnete, fiel mein Blick als Erstes auf die Schachtel mit Süßigkeiten, die
neulich schon da gestanden hatte. Ich nahm sie wahr, noch bevor ich Peyton entdeckte, die
daneben saß, ein Stück Schokolade in der Hand. Wie erstarrt bemerkte ich, dass Peyton die
Schokolade über Marshalls Mund hielt – er lag neben ihr, Arme vor der Brust verschränkt –
und sie ihm schließlich zwischen die Lippen schob. Eine ganz einfache Geste, die nur wenige
Sekunden dauerte. Dennoch hatte sie etwas so Intimes an sich – wie seine Lippen sich um ihre
Finger schlossen, wie sie kicherte, wie rosig ihre Wangen waren, wie sie ihre Hand
zurückzog –, dass mir regelrecht schlecht davon wurde. Und das, noch ehe Marshall den Kopf
wandte und mich bemerkte.

Keine Ahnung, was für eine Reaktion ich von ihm erwartet hatte. Was er meiner Meinung
nach hätte sagen oder tun sollen. Wie er hätte sein sollen, überrascht oder schuldbewusst oder
vielleicht sogar betroffen. Doch letztendlich gab sein Gesichtsausdruck sein Gefühl in dem
Moment mehr als eindeutig preis. Und das Gefühl war: Es ist mir so was von egal.

Peyton hingegen keuchte erschrocken auf. »Mist«, rief sie. »Ruby, es tut mir –«
»Nein!« Ich stolperte zurück, stieß gegen den Türrahmen, hielt mir die Hand vor den

Mund, drehte mich um, stieß dabei gegen die Wand, raste den Flur entlang Richtung
Wohnungstür. Verschwommen hörte ich, dass beide hinter mir herbrüllten, achtete jedoch
nicht darauf. Stürmte ins Freie, ins Tageslicht, umklammerte das Treppengeländer, rannte auf
den Parkplatz vor dem Haus.

»Ruby, warte!«, schrie Peyton. Sie folgte mir, ihre Schritte dröhnten auf den Stufen.



»Hallo! Bleib stehen! Ich kann dir das erklären.«
»Erklären?!« Ich fuhr zu ihr herum. »Wie um alles in der Welt willst du mir das denn

erklären?«
Sie blieb auf der untersten Stufe stehen, die eine Hand am Geländer, die andere auf der

Brust, rang nach Luft. »Ich habe doch versucht, es dir zu erzählen«, keuchte sie. »An dem
Abend, als ich dich besucht habe. Aber es war so schwierig, und außerdem hast du ständig
davon geredet, es hätte sich sowieso alles verändert, deshalb –«

Plötzlich machte in meinem Kopf etwas Klick und ich sah sie wieder vor mir, in der
Eingangshalle, zusammen mit Roscoe und Jamie. Gleich darauf erschien auch Marshall vor
meinem geistigen Auge, wie er mir bei unserer letzten Begegnung den Schlüssel zu Coras
Haus in die Hand gedrückt hatte. Du hattest erwähnt, dass du jetzt in Wildflower Ridge wohnst,

hatte Peyton gemeint. Obwohl ich sicher war, dass ich ihr nichts dergleichen gesagt hatte.
Und das stimmte auch. Denn sie hatte es von Marshall erfahren. Nicht von mir.

»Deshalb bist du also vorbeigekommen?«, fragte ich.
»Um mir zu erzählen, dass du mit meinem Freund ins Bett gehst?«
»Du hast von ihm nie als von deinem festen Freund gesprochen«, konterte sie, wies

vorwurfsvoll mit dem Finger auf mich. »Nie. Du hast bloß gemeint, ihr hättet da so was
Lockeres am Laufen, so eine Art Arrangement. Ich wollte es dich einfach nur wissen lassen, aus
Nettigkeit.«

»Von mir aus brauchst du nicht nett zu mir zu sein«, sagte ich in scharfem Ton.
»Schon klar«, antwortete sie. Am oberen Ende der Treppe konnte ich Rogerson

ausmachen, der direkt hinter der halb geöffneten Tür im Dämmerlicht stand und uns
beobachtete. Garantiert freute er sich tierisch über die Szene, die wir gerade vor seiner
Wohnung aufführten – etwas, auf das er bestimmt nicht abfuhr. »Denn du brauchst gar
nichts. Keinen festen Freund, keine Freunde im Allgemeinen, niemanden. Das hast du mehr
als einmal geäußert, und zwar ganz klar. Du hast keinen Zweifel daran gelassen. Und
bekommen, was du wolltest. Also, warum wundert dich das jetzt so?«

Ich starrte sie an. In meinem Kopf drehte sich alles, mein Mund war trocken und ich
konnte an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich jetzt an einem sicheren Ort
gewesen wäre, wo ich allein war und mich wohlfühlte. Und dass das unmöglich war. Mein
altes Leben gab es nicht mehr, mein neues war noch im Werden, änderte sich von Minute zu
Minute. Es gab nichts, absolut nichts, worauf ich mich verlassen konnte. Ja, warum wunderte
mich das eigentlich? Ich ließ sie einfach stehen und ging zurück durch den Wald, hatte jedoch
Mühe, dem Weg zu folgen. Wäre beinahe über jede Wurzel gestolpert, wurde von
herabhängenden Zweigen behindert, die mir Arme und Beine zerkratzten. Ich war so müde,
war es so leid – diesen Tag, alles. Und alles stürmte auf mich ein: Coras Gesicht heute Morgen
im Flur, Olivias Prismenscheibe, die im Sonnenlicht funkelte, wie ich die dunkle, mir so



vertraute Wohnung betreten hatte und mir ganz sicher gewesen war, weswegen.
Ich stolperte schon wieder und wollte gerade versuchen, mein Gleichgewicht zu halten, da

ließ ich es aus einem plötzlichen Impuls heraus einfach sein. Machte mich schwer und schlaff,
ließ mich fallen. Erst schlugen meine Knie auf dem mit Blättern bedeckten Boden auf, dann
meine Ellbogen. Vor mir in der Ferne sah ich den Rand der Lichtung, sah sogar Aaron, der
mich verwundert anschaute. Doch plötzlich fühlte es sich total richtig an, allein zu sein. Mehr
als das – es war perfekt. Ich legte mich flach auf den Waldboden. Über mir der Himmel
begann sich zu drehen. Ich versuchte, mich noch einmal auf die Vorstellung von der Welle zu
konzentrieren, die ich kurz zuvor bereits gehabt hatte. Eine Welle, durch die alles sauber
gewaschen wurde, blau und hoch und groß genug, um mich in sich aufzunehmen. Vielleicht
war es ein Wunsch. Oder ein Traum. Jedenfalls kam mir die Welle irgendwann so real vor,
dass ich sie förmlich spüren konnte. Wie die Gegenwart eines Wesens, das immer näher kam.
Arme, die mich umschlossen und hochhoben. Ein Geruch, der alle meine Sinne erfüllte:
sauber und rein und mit einem Hauch von Chlor. Der Geruch nach Wasser.

***

Das Erste, was ich sah, als ich die Augen öffnete, war Roscoe.
Er hockte auf dem leeren Fahrersitz neben mir, unmittelbar vor dem Lenkrad, blickte

geradeaus und hechelte. Ich versuchte, den Nebel in meinem Kopf zu lichten. Roch plötzlich
seinen Atem – intensivsten Hundeatem, igitt! Prompt wurde mir schlecht. Shit, dachte ich,
beugte mich hastig vor, tastete blindlings nach dem Türgriff. Doch da bemerkte ich, noch
gerade rechtzeitig, die Papiertüte zwischen meinen Füßen (als hätte sie jemand eigens für
mich dorthin gestellt), schnappte sie mir, so schnell ich konnte, und schaffte es, sie vor
meinen Mund zu halten, ehe ich anfing zu kotzen. Es brannte und war heiß und ich spürte es
bis hin zu meinen Ohren.

Mit zitternden Händen stellte ich die Tüte schließlich vorsichtig auf dem Boden ab. Lehnte
mich zurück. Mein Herz klopfte wie wild. Mir war eisig kalt, obwohl ich mittlerweile ein
USWIM-Sweatshirt trug, das mir ziemlich bekannt vorkam. Ich blickte durchs Fenster. Das
Auto parkte vor einer Reihe Geschäfte in einem Einkaufszentrum; ich bemerkte eine
Reinigung und einen Videoladen. Keine Ahnung, wie ich hierhergekommen war. Ich wusste
gar nichts mehr. Das Einzige, was mir irgendwie bekannt vorkam, außer dem Hund, war der
Duftbaum, der am Rückspiegel baumelte und auf dem stand: »REST ASSURED EXECUTIVE

SERVICES: SIE KÖNNEN GANZ BERUHIGT SEIN – IHREN KOPF ZERBRECHEN
WIR UNS«.

Hilfe, das darf nicht wahr sein!, dachte ich, als all diese Komponenten in meinem Kopf
plötzlich heftig aufeinandertrafen. Wieder blickte ich an mir herunter, betrachtete das


